
Jugendbildungsstätte 
M

arstall C
lem

ensw
erth 

C
lem

ensw
erth 1

49751 Sögel

[ er ] leben und begegnen suchen [ erleben ] findenmarstall-clemenswerth.de jugendkloster-ahmsen.de

[ Informationen ]

Kosten: 

 n Übernachtung im Einzelzimmer mit Nasszelle auf   
 dem Flur: 208 Euro 

 n Übernachtung im Einzelzimmer mit eigener Nass- 
 zelle: 238,00 Euro

 n Bitte überweisen Sie den TN-Beitrag direkt nach   
 Anmeldung; darin enthalten sind Unterkunft,   
 Verpflegung und Bustransfer

 n Bankverbindung: 
 Marstall Clemenswerth & Jugendkloster Ahmsen e.V. 
 BIC: GENODEM1DKM  
 IBAN: DE47 4006 0265 0003 8711 00 
 Verwendungszweck: Pilgertour + Name

Anmeldung: 

 n Anmeldung bitte im Marstall Clemenswerth 
ausschließlich per Anmeldeformular per Post oder 
E-Mail an info@marstall-clemenswerth.de

 n Anmeldeschluss: 01.08.2020
 n In einem Infobrief kurz nach Anmeldeschluss werden 

weitere Informationen sowie eine Packliste an alle 
Teilnehmer*innen versandt 

Hümmlinger Pilgertour
„... von Stein zu Stein“

Es geht wieder!

12. – 16.08.2020



Hümmlinger 
Pilgertour
Pilgern auf dem Hümmlinger Pilger-
weg

12. – 16.08.2020
Sie sind eingeladen, mit vielen anderen interessierten 
Menschen fünf Tage lang auf dem Hümmlinger Pilgerweg 
unterwegs zu sein.

‚Es ist eine gefährliche Sache, aus deiner Tür hinaus zu 
gehen. Du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine 
Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tra-
gen“ J.R.R. Tolkien

Die Wallfahrt zu Maria Himmelfahrt nach Sögel erfreut sich 
einer 278-jährigen Tradition. Wir wollen sie auch in diesem 
besonderen Jahr und neuen Verhaltensregeln pflegen.

Am Mittwoch, den 12.08.2020, um 08:00 Uhr werden wir  
gemeinsam an der Jugendbildungsstätte Marstall Clemens-
werth in Sögel starten, um von Sögel über Spahnharren-
stätte, Werlte, Lorup, Esterwegen, Breddenberg, Börger, 
Werpeloh in vier Tagen wieder nach Sögel zu gelangen.  
Die Etappenlängen liegen bei rund 25 km pro Tag.  
Abkürzungen sind möglich. 

Am Samstag, den 15.08.2020, werden wir auf unsere letzte 
Etappe des Pilgerwegs (rund 16 km) von Börger nach Sögel 
starten. Dort angekommen werden wir am Nachmittag 
einen Gottesdienst feiern. Abends wird die Pilgertour mit ei-
nem gemeinschaftlichen Grillabend am Marstall ausklingen. 
Am Maria-Himmelfahrts-Sonntag werden wir gemeinsam 
frühstücken und uns nach einem Segen wieder auf den 
Heimweg machen.

Unser festes Quartier wird in dieser Zeit der Marstall 
Clemenswerth sein. Busse werden uns auf den Pilgerweg 
bringen oder abholen.

Beschildert ist der Hümmlinger Pilgerweg durch Feldsteine mit 
Kreuzen, die uns den Weg weisen. Am Wegesrand regen  
insgesamt 20 Sinnsprüche zum Nachdenken an und wir 
können die wunderschöne Natur des Hümmlings auf unserer 
Pilgertour erkunden. Morgen- und Abendimpulse sowie ein  
offenes und freiwilliges Abendprogramm in der Jugendbil-
dungsstätte Marstall Clemenswerth werden unserer Pilgerreise 
eine besondere Note geben.

Unsere gemeinsame Pilgererfahrung soll in einer großen 
Gemeinschaft stattfinden, aber dennoch jedem Einzelnen 
oder jeder Kleingruppe die Gelegenheit bieten, im eigenen 
Tempo das Pilgern zu erfahren. Wir werden folglich nicht in 
der Großgruppe pilgern. Die Einfachheit eines Pilgerlebens soll 
für alle erlebbar werden, um die Sinne zu weiten für religiöse 
Erfahrungen und die Stimme Gottes auf dem Weg.  
Wir freuen uns auf diese gemeinsamen Erlebnisse mit Ihnen!

Ultreja et suseia!  
(Weiter und darüber hinaus!)

[ Anmeldung ]
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Veranstaltung  
„Hümmlinger Pilgertour“ 2020 an:

Name und Vorname

Straße, PLZ, Ort

Alter

Telefonnummer

E-Mail-Adresse (Freiwillige Angabe)

Essensbesonderheiten

Übernachtungswunsch (EZ oder EZ+Bad)                
[  ] Hiermit erkläre ich mich mit der Datenschutzerklärung 
(KDG) (www.marstall-clemenswerth.de/datenschutz.html) 
einverstanden. Mit dieser Anmeldung erkenne ich die 
AGBs an. (Diese sowie Informationen zum Reiserecht sind 
auf unserer Homepage zu finden.) 

Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten)


